Ausbildungsinhalte
zertifizierter
Familiencoach

Über die Ausbildung zum
zertifizierten Familiencoach

Wer bisher Coachingwissen aus allen Familienbereichen haben wollte, musste viel
recherchieren, einige zeit- und kostenintensive Ausbildungen absolvieren, ohne zu wissen,
ob der Ausbilder selbst als Coach erfolgreich war oder ob er nur theoretisches Wissen aus
Büchern vermittelt.
In dieser Ausbildung zum Familiencoach bekommst du gelebtes Expertenwissen
mit viel Praxisbezug und erprobten Methoden aus dem Coachingalltag.
Du erhältst echtes Expertenwissen mit vielen Insidertipps aus der Praxis, mit dem Kira
mittlerweile monatlich fünfstellige Einkommen erzielt.
Du wirst in der Ausbildung auch viel Spaß haben. Denn du wirst auf Facebook, in
gemeinsamen Zoomcalls und in der Abschlusswoche mit vielen anderen Gleichgesinnten
üben und Teil einer inspirierenden und starken Community.
Natürlich bekommst du auch umfangreiche Onboardingunterlagen mit Skripten und
Anleitungen.
Am Ende bist du bestens dafür gerüstet, Eltern, Kindern und Familien optimal helfen zu
können.
Du sparst dir mit der Ausbildung viel Zeit und Geld, denn hier bekommst du alle
Informationen zu der Arbeit mit Kindern, Jugendlichen, Eltern und Familien an einem Ort
und von einer Trainerin, die selber als Coach gearbeitet hat und daher sehr viel ihres
Erfahrungsschatzes mir dir teilt.
Heute suchen Eltern mehr denn je den Rat von Experten, um mit den vielen
neuen Herausforderungen richtig umzugehen.
Nach der Ausbildung weißt du, wie du zum gefragten Experten in deiner Nische
werden kannst.

Über die Ausbildung zum
zertifizierten Familiencoach

Warum ist der ganzheitliche Blick als Familiencoach so wichtig?
Zu häufig wird der Fokus nur auf ein Mitglied der Familie gelegt - dabei ist es unglaublich
wichtig, einen ganzheitlichen Blick zu entwickeln.
Kinder und Jugendliche sind immer Teil eines ganzen Systems. Erst wenn man sich
das ganze System ansieht, kann man die wirklichen Ursachen finden. Kinder und
Jugendliche können nie alleine Dinge innerhalb des Familienverbundes verändern. Kinder
sind in der Regel immer nur sog. Symptomträger und selten die Ursache des „Problems“.
Als ganzheitlicher Familiencoach kannst du dich danach auf dein Fachgebiet spezialisieren,
egal ob Kinder, Jugendliche, Eltern oder die ganze Familie. Du hast aber dennoch den
ganzheitlichen Blick und ein breites Wissen und Methodenvielfalt, um die wahren Ursachen
erkennen zu können.
Der Schwerpunkt der Ausbildung liegt in der Elternarbeit!
Die Eltern, deren Einstellung, Verhalten, eigene Erwartungen und unerfüllten Träume,
Vorstellungen und Meinungen sind der Dreh- und Angelpunkt im Familiencoaching.
Daher liegt das Augenmerk der Ausbildung auf den Eltern. Wenn Eltern sich verändern,
verändert sich das ganze System Familie.
Du bekommst natürlich auch viele Übungen und Methoden für Kinder und Jugendliche mit
an die Hand.
Doch der Schwerpunkt, die meisten Inhalte und Videos bekommst du zur Elternarbeit.
Denn in 99% der Fälle sind die Eltern die Ursache für das Verhalten der Kinder.

Für was steht die Akademie für
Familiencoaching?

Warum hat Kira die Akademie für Familiencoaching gegründet?
Auf dem Markt gibt es eine unüberschaubare Menge an Coaches und Ausbildungen
für Coaches. Warum als noch eine anbieten? Ganz einfach, weil es diese Art der
Ausbildung noch nicht gibt.
Kiras großer Wunsch ist es, dass Familien verlässliche Anlaufpunkte erhalten, um den
für sie besten Coach zu finden. Sie hat es immer wieder erlebt, dass Eltern bei
anderen Coaches waren, bevor sie zu ihr kamen, mit denen sie weniger zufrieden
waren.
Um auf dem Markt für Familien und Coaches eine Art Gütesiegel oder
Qualitätsversprechen zu etablieren, haben Kira und ihr Mann die Akademie für
Familiencoaching gegründet und eine umfassende Ausbildung zum ganzheitlichen
Familiencoach ins Leben gerufen.
Die Akademie ist Anlaufstelle für Coaches, die erkannt haben, wie wichtig ein
umfassender Blick auf die Familien ist. Sie ist aber auch Anlaufstelle für Familien, die
sich dort den für sie passenden Coach suchen können und darauf vertrauen können,
dass dieser wirklich professionell und ganzheitlich ausgebildet ist.
Wir möchten mit der Ausbildung ein Qualitässiegel schaffen
Familien sollen die Sicherheit haben, dass der Coach ihrer Wahl wirklich fachlich
professionell geschult ist. Kira hat genug davon, dass Familien von Coaches als
Versuchsobjekte missbraucht werden.
Oft genug hat sie von ihrern Kunden gehört, dass diese vorher bereits andere
Einrichtungen oder Coaches zu Rate gezogen haben und mit dem Ergebnis jedesmal
mehr als unzufrieden waren.
Daher etablieren wir mit dieser Ausbildung ein Qualitätssiegel für Familien und ein
Expertenstatus für die Coaches.
Somit bietest du als Coach nicht nur Fachwissen, sondern auch die Sicherheit, dass
Familien wissen, dass du ganzheitlich ausgebildet wurdest.

Wie und mit wem kannst du nach
der Ausbildung arbeiten?

Welche Familien können sich schon einen Coach leisten?
Da ist eine der häufigsten Fragen rund um die Ausbildung. Ein Irrglaube ist, dass
Deutschland ausschließlich aus Geringverdienern und Soialfällen besteht.
Laut statistischem Bundesamt haben wir in Deutschland knapp 12 Millionen Familien
und 2,6 Millionen Alleinerziehende.
In 2019 haben mehr als 14 Mio. Haushalte ein monatliches Nettoeinkommen über
3.600 Euro.
Daher befreie dich von dem Irrglauben (falls du das denken solltest), dass nur
finanzschwache Familien zum Coaching kommen!
Wenn du dich richtig positionierst und deinen Expertenstatus aufbaust, ziehst du
automatisch die richtigen Kunden in dein Unternehmen.
Kira hat es im Bereich Pubertät und Motivation von Jugendlichen geschafft, zu einer
der Top-Experten zu werden. Sie zeigt dir, wie du deine Nische findest.
Wenn Eltern wissen, dass DU der Beste für sie bist, denn sind sie auch gerne bereit,
dafür zu bezahlen.
Anbei findest du die Statikstik des stat. Bundesamts von 2019:

Wie und mit wem kannst du nach
der Ausbildung arbeiten?

Kannst du danach als Coach genug Geld verdienen?
JA! Im separat buchbaren Modul „Erfolgreich durchstarten als Coach“ zeigt Kira dir,
wie du an zahlende Kunden kommst und dein Coachingbusiness auf sichere Beine
stellst.
Kira zeigt dir viele Möglichkeiten, wie du Eltern, Kindern und Jugendlichen optimal
helfen kannst und dich als der Experte in deinem Bereich positionierst. Da sie den
Weg selber gegangen ist, kann sie dir aus der Praxis berichten und dir zeigen, wie
du das auch schaffen kannst.
Du lernst, wie du sichtbar wirst, welche Möglichkeiten du hast, um potentielle
Kunden auf dich aufmerksam zu machen, wie du deine Webseite formulierst und
dein Markenaufbau gestaltest - und vieles mehr. Damit du von dem was du
liebst auch gut leben kannst.
Welche Angebote kannst du nach der Ausbildung kreieren?
1:1 Coaching ist nur EINE der Möglichkeiten, mit der du danach dein Geld verdienen
kannst.
Du kannst aber auch unter anderem:
• Kinder-, Jugend- oder Elternkurse erstellen
• In Schulen, Kindergärten und Kitas Seminare, Workshops und Vorträge halten
• Online-Gruppenkurse für Eltern anbieten
• Onlinekurse erstellen
• In Bildungseinrichtungen Seminare abhalten
• In familienfreundlichen Unternehmen Seminare geben
• Lehrerschulungen anbieten
• und vieles mehr!
Du siehst, dass es neben dem klassischen Einzelcoaching noch zig anderen
Möglichkeiten für dich gibt. Wie genau das aussieht und wie du das aufbaust, das
lernst du im separet buchbaren Modul 7 „Erfolgreich durchstarten als Coach“

Was ist an dieser Ausbildung
besonders?

Du bekommst viel mehr als nur Methoden und Coachingwissen!
Kira macht dich auch mental stark für die Arbeit als Coach. Ihr beseitigt hinderliche
Glaubenssätze wie „ich bin nicht gut genug“, „da zahlt doch eh keiner für“, „ich
werde damit nie erfolgreich“…
Du bekommst ganz viel mentales Training für dein persönliches Wachstum.
Nach der Ausbildung hast du das Selbstvertrauen, die Selbstsicherheit und das
nötige Fachwissen, um dich und deine Expertise zu zeigen!
Als Familiencoach bist du Coach, Berater und Persönlichkeitstrainer. Kira
macht dich in allen drei Bereichen fit.
Woher weißt du, ob diese Ausbildung das richtige für dich ist?
Diese Ausbildung ist für dich richtig, wenn du
• als Coach Familien, Eltern, Kindern und Jugendlichen helfen möchtest
• dein Wissen im Bereich Coaching vertiefen möchtest
• erkannt hast, dass Kinder und Jugendliche immer Teil eines Systems sind
und daher alle aus der Familie mit einbezogen werden sollten
• von jemanden lernen willst, der da ist, wo du hinmöchtest
• praxiserprobtes Wissen suchst, statt Wissen nur aus Büchern

Ablauf der Ausbildung

Wie läuft die Ausbildung ab?
Die Ausbildung besteht aus 4 Säulen:
- Säule 1: Umfassende Videos mit allen theoretischen Inhalten
- Säule 2: Begleitende Facebookgruppe mit wöchentlichen Livecalls
- Säule 3: Abschluss-Seminar mit Prüfung und Zertifikatübergabe
- Säule 4: Deine Lerngruppe
Du bekommst von Kira ein Buffet an Übungen, Methoden, Wissen und
Persönlichkeitsentwicklungsthemen. Du suchst dir das heraus, was für dich und
deine Arbeit passt.
Jeder Coach hat seine eigene Herangehensweise. Kira ist es wichtig, dass du ein
Verständnis für die Veränderungswege bekommst und die verschiedenen
Möglichkeiten kreativ anwenden kannst.
Säule 1: Die Videos
Zu allen Lerninhalten bekommst du die Theorie nach dem Modell „Flipped
Classroom“ per Video zur Verfügung gestellt. So kannst du dir die Theorie in deinem
Tempo und zu den für dich passenden Zeiten ansehen.
Säule 2: Die Facebookgruppe
In der begleitenden Facebookgruppe ist Kira jede Woche zu einem speziellen Thema
live. Entweder geht sie dort tiefer auf ein Thema ein, macht mit den Teilnehmern
Livecoachings. Ebenso finden dort die Mindsetcalls statt, um dich auch mental
wirklich fit für deinen Erfolg als Coach zu machen. Diese Videos sind im Anschluss
weiterhin in der Gruppe zu finden.
Für alle, die das Marketingtool gebucht haben, gibt es zu festen Terminen LiveZoom-Calls nach einem vorgegebenen Themenplan. Hier arbeitet Kira direkt und
persönlich mit dir an deiner Marke und deinem Unternehmen.

Ablauf der Ausbildung

Säule 3: Das Abschluss-Seminar
Wenn du soweit bist, meldest du dich zum nächsten Abschluss-Seminar an. Das
findet mehrmals im Jahr statt und geht von Freitag bis Sonntag.
In diesen drei Tagen wirst du ganz intensiv nochmal über 20 Stunden lang nur üben,
üben, üben! Danach bist du wirklich fit, sowohl online als auf offline zu arbeiten.
Die Anmeldung zur Abschlusswoche ist dann möglich, wenn du 10 dokumentierte
Übungscoachings mit deiner Lerngruppe oder mit Übungsklienten absolviert hast.
Wann und wo genau diese stattfinden werden, müssen wir individuell nach dem
aktuellen Infektionsgeschehen und den damit geltenden Regeln entscheiden.
Geplant sind 4 Termine 2021: Mai (14.-16.05.), Juli (02.-04.07.), Oktober
(01.-03.10.) und Dezember (03.-05.12.)
Dies aber noch ohne Gewähr!!
Säule 4: Deine Lerngruppe:
Jeder Teilnehmer sucht sich eine Lerngruppe. Die Lerngruppe sollte mind. einmal im
Monat einen Termin online oder live vereinbaren, sich gegenseitig austauschen,
gemeinsam Coachingmethoden oder Übungen durchführen und sich gegenseitig
motivieren, wenn einer einen Durchhänger hat.
In der Lerngruppe übt ihr auch intensiv, sich gegenseitig online zu coachen. Damit
alle Teilnehmer auf dem Abschluss-Seminar den selben Wissenstand haben, ist es
wichtig, gegenseitig 10 Übungscoachings durchzuführen. Entweder live oder online.
Wichtig ist nur, dass diese dokumentiert sind (eine Vorlage dafür bekommst du von
uns).
Die Lerngruppen finden sich in der begleitenden Facebookgruppe zusammen.
Wir rufen monatlich dazu auf und helfen euch bei der Vernetzung.

Ablauf der Ausbildung

Onboardingunterlagen:
Nach Eingang der ersten Zahlung bzw. der kompletten Zahlung bekommst du von uns
deine Onboardingunterlagen per Post zugeschickt.
Hierbei findest du auch den Link zu der geschlossenen Ausbildungsgruppe auf Facebook
sowie den Link zu den Videos.
Kompetenzenerwerb im Online- und Offline-Coaching :
Gerade in der heutigen Zeit ist es wichtig, auch Onlinefähigkeiten zu haben und sich im
virtuellen Coachingraum zurecht zu finden.
In dieser Ausbildung bekommst du beides mit und trainierst intensiv sowohl
Onlinecoachings zu geben als auch im 1:1 zu arbeiten.
Du verliest die Scheu davor, virtuell zu coachen und erfährst selber als Coach und als
Coachee, wie leicht sich auch ein digitales Coaching anfühlen kann.

Wie lange dauert die Ausbildung und die einzelnen Videos?
Die einzelnen Videos haben eine Länge von jeweils 20-30 Minuten. Pro Modul solltest
du dir ca. 2 Wochen Zeit geben, um alle Informationen wirklich zu verarbeiten.
Ebenso benötigt ihr eine gewissen Übungszeit, um die Coachingübungen auch selber
auszuprobieren.
Somit dauert die Ausbildung ungefähr 6 Monate.
Wenn es länger dauert, ist das auch ok! Du entscheidest, welches Tempo für dich
passt.
Maximale Ausbildungdauer sind 12 Monate. Danach solltest du dich spätestens zur
Abschluss-Veranstaltung anmelden.
Hierfür fallen keine weiteren Kosten an, außer deine eigenen Reise- und
Übernachtungskosten.

Was ist nach der Ausbildung

Wir ebnen dir danach weiter den Weg - wenn du das willst.
Um dir auch nach der Ausbildung die Anbindung an die starke Community zu
ermöglichen, bietet Kira dir die Möglichkeit, auf der Seite der Akademie ein eigenes
Coachprofil zu erstellen und so für Familien sichtbar zu sein.
Ebenso kannst du danach in deinem Bereich als Trainer bei der Akademie anfangen
oder als Experte im Coachingteam mitwirken und sichtbar werden.
Dies ist ein freiwilliges Angebot für jeden, der weiterhin von der Reichweite der
Akadmie profitieren möchte. Jeder darf für sich entscheiden, ob er im Anschluss Teil
des Partnerprogramms werden möchte oder nicht.
Um die Qualität der Coaches, die von der Akadmie für Familiencoaching
gleichbleibend hoch zu halten, erhält jeder Coach im Partnerprogramm 4x pro Jahr
einen Supervisionscall (online) und besucht 1x im Jahr ein Supervisionswochenende.
Dies dient dazu, dass du dich und dein Unternehmen regelmäßig überprüfst, dich
weiterbildest und die Qualität deiner Arbeit stest auf einem sehr hohen Niveau bleibt.
Wie das im Einzelnen aussieht, besprecht ihr gemeinsam auf der Abschlusswoche.
Jeder Coach kann die Abschlusswoche als Co-Trainer wiederholen und somit sein
Wissen weiterhin festigen.
Wenn du das möchtest, kannst du nach der Ausbildung als Teil der Akademie
weitere Vertiefungseminare besuchen (z.B. Systemisch arbeiten mit Familien,
Lerncoaching, Energiecoach, Kidzcoach, Teenstrainer, Motivationscoaching für Kinder
und Jugendliche usw.) oder selber Seminare über uns anbieten.
Kira hat mit der Akademie für Familiencoaching ein Kompetenzzentrum rund um das
Thema Familiencoaching geschaffen und wir laden jeden dazu ein, nach der
Ausbildung Teil dessen zu werden, wenn du das möchtest.

Deine Ausbilderin
Kira Liebmann

Kira Liebmann ist Familienexpertin, Familiencoach und Speakerin und zählt
mittlerweile zu den gefragtesten Experten zum Thema Pubertät und Motivation
von Jugendlichen.
Sie hat bereits mit über 250.000 Schülern, Lehrern und Eltern live in Vorträgen
und Workshops gearbeitet.
Mit ihrer Schultour „Einfach motiviert lernen“ wird sie deutschlandweit von Kiel
bis Garmisch in Schulen und Lehranstalten gebucht.
Ihre Lehrerfortbildung „Motiviert im Digitalunterricht“ wird deutschlandweit in
Schulen sowie von den größten Bildungskongressen gebucht.
Ihr Podcast „Pubertät-Überlebens-Tipps für Eltern“ hat über 100.000 Downloads.
Als Familien-Expertin wird sie häufig in Print, TV und Radio als
Interviewgast eingeladen.
Kira ist NLP Coach, Wing-Wave Coach, Sytemischer Coach,
Psychologische Beraterin, Reiss Profil Master sowie Kinder- und
Jugendcoach.
Sie hat bis heute über 50.000 Euro in ihre fachliche und persönliche
Ausbildung investiert und gibt dieses Wissen nun an dich weiter.

Modul 1 - Grundlagen des
Coachings

Wer als Coach arbeitet, der benötigt unabhängig von seinem Fachgebiet, ein bestimmtest
Basiswissen:
• Was ist die Abgrenzung Coaching und Therapie
• Mit welcher Grundhaltung gehst du in die Coachings
• Was ist Vorgespräch und ab wann beginnt der kostenpflichtige Teil
• Wie baust du eine Coachingeinheit auf
• Wie definierst du das Ziel des Coachings
Das Mindset, die Grundeinstellung des Coaches ist ebenso wichtig.
• Wie wirst du selbstsicher genug, um es dir zuzutrauen, ein Coaching gegen
Bezahlung durchzuführen?
• Wie deckst du bei dir hinderliche Glaubenssätze auf und löst diese auf
• Warum ist das Thema, mit dem der Coachee kommt, selten das, worum es wirklich
geht
• Welches Wissen benötigst du als Coach außerhalb von Methodenkompetenzen
Wir widmen uns neben den Grundlage auch viel deiner eigenen
Persönlichkeitsentwicklung.

Modul 2 - Grundlagen Familien
und Erziehung

Basiswissen für die Arbeit mit Familien:
• Welche Entwicklungsschritte durchlaufen Kinder auf dem Weg zum Erwachsenen
• Welche Familienstrukturen gibt es
• Welche Erziehungsstile gibt es
• Wie gehst du als Coach mit den verschiedenen Stilen um
• Welche Grundpfeiler stützen Familien
• Welchen Einfluss hat die Kommunikation auf das Familienleben
In diesem Modul legen wir den Wissengrundstein für die Arbeit mit Familien,
Kindern und Jugendlichen.

Modul 3 - Kindercoaching

In diesem Modul widmen wir uns der Arbeit mit Kindern vom Kindergartenalter bis 11
Jahren.
•
•
•
•
•

Welche Themen kommen in welchem Alter auf
Wann coacht du das Kind, wann die Eltern
Welche Übungen helfen für welche Themenstellungen
Wie gehe ich damit um, wenn die Eltern das Problem haben und nicht das Kind
Wie baue ich Vertrauen und eine Beziehung zum Kind auf

Arbeit mit Kindern:
• Du bekommst u.a. Wissen und Methoden zu den Themen
• Selbstbewusster werden - so wirst du selbstbewusster und traust dir mehr zu
• Mutiger sein - so wirst du mutig und überwindest Ängste
• Blickwinkel verändern - so lässt du dich nicht so schnell ärgern oder einschüchtern
• Gedanken verändern - so lernst du schon früh, Verantwortung zu übernehmen
• Glaubenssätzt auflösen - Du bist toll, so wie du bist
In diesem Modul geht es vorallem darum, Kindern zu zeigen, wie stark,
einzigartig und liebenswert sie sind - Empowerment für Kids

Modul 4 - Jugendcoaching

In diesem Modul dreht sich alles um Jugendliche und ihre Lebenswelten:
Pubertät:
• Was passiert in der Pubertät im Kopf
• Welche Veränderungen durchlaufen die Jugendlichen in der Pubertät
• Grundlagenwissen rund um das Zusammenleben mit Teenagern und deren
Herausforderungen (Medienkonsum, Haushalt, Kinderzimmerchaos…)
Arbeiten mit Jugendlichen:
• Motivation steigern
• Ziele finden und benennen
• Selbstwert finden
• Selbstbewusstsein steigern, unabhängig machen von anderen Meinungen
• Wie geht es nach der Schule weiter - so findet ihr den passenden Beruf
• Glaubenssätze verändern
• Verantwortung übernehmen
Dieses Modul hilft dir, in der Arbeit mit Jugendlichen ihre Welt zu verstehen und
sie in ihrer Welt abzuholen.

Modul 5 - Elterncoaching

In diesem Modul dreht sich alles um die Arbeit mit einem Elternteil oder mit beiden
Wie funktioniert die Zusammenarbeit mit den Eltern:
• Welche Rolle spielen Eltern in den Familien
• Wir besprechen die Rolle der Eltern als Eltern, Paar und Individuum
• Du bekommst Methoden und Übungen an die Hand, mit denen du Eltern in ihrer
Elternrolle aber auch in ihrer Paarrolle und als Einzelperson helfen kannst
• Wie involvierst du als Coach die Eltern in den Prozess
• Was machst du, wenn die Eltern die Mitarbeit verweigern
Die Arbeit mit Eltern:
• Versteckte Glaubenssätze aufdecken und lösen „ich muss immer…“
• Eigene Traumata oder Trigger erkennen
• Ziele der Eltern finden und benennen
• Was können Eltern tun, um bei den Kindern Veränderungen zu bewirken
• Wie unterstützt du Eltern bei der eigenen Veränderung
Das Wissen und die Übungen und Methoden helfen dir dabei, im Coachingprozess die Eltern dazu zu bringen, selber den richtigen Weg zu erkennen.

Modul 6 - Familiencoaching

In diesem Modul vereinen wir das gesamte Wissen aus Modul 1-5 und bringen diese

zusammen:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Wie kannst du allen Familienmitgliedern helfen?
Welche Übungen schweißen Familien noch mehr zusammen
Wie erschafft ihr gemeinsame Ziele
Wie verankerst du Familienziele, Pläne und neue Strukturen
Wie baust du eine Coachingeinheit auf, in der alle Familienmitglieder gemeinsam bei
dir sind
Deine Rolle als Coach innerhalb der Familie
Wie bringst du nachhaltig Veränderungen voran
Wie sprichst du alle Familienmitglieder gleichzeitig an
Was tust du, wenn du bei dir oder einem der Mitglieder Widerstand spürst

In diesem Modul geht es vor allem darum, die einzelnen Mitglieder zu stärken
und die Beziehung untereinander zu verbessern und zu kräftigen.

Erfolgreich durchstarten als Coach
- das Marketingmodul

Das Modul ist für alle, die als Coach sichtbar und erfolgreich werden wollen:
• Wie findest du deine Positionierung, deinen USP
• Wie nutzt du deine Story geschickt als Zielgruppenmagnet
• Welche Angebotsformen es gibt und wie du die einzelnen umsetzen kannst,
• Welche technischen Tools helfen dir
• Wie wirst du in Social Media sichtbar
• Wie bekommst du Buchungen für Workshops und Vorträge
• Wie baust du dir einen Expertenstatus auf
In diesem Modul arbeiten wir ganz intensiv in persönlichen Livecalls an DEINEM
EXPERTENSTATUS. Denn deine Marke ist nichts, was sich in Videos individualsieren lässt.
Am Ende weißt du, in welchem Bereich du als Coach arbeiten willst und wie du
deinen Expertenstatus auf- oder ausbaust.

Dein Invest in dich und deine
Zukunft als gefragter Experte

Dein Invest in dich und deine Zukunft als gefragter Experte:
Ausbildung als Familiencoach:
Erfolgreich durchstarten als Coach:

2.499,00 €
900,00 € (statt 1.899,00 bei Einzelbuchung!)

Paketpreis bei der Buchung BEIDER Ausbildungen:

3.399,00 €

Mögliche Zahlungsformen:
Einmalzahlung oder Ratenzahlung in 6 Raten.
Bei Ratenzahlung kommt ein Aufschlag von 5% dazu
Ratenzahlung Familiencoach: Ratenhöhe: 6 x 437,32 € - Gesamtpreis: 2.623,95
Ratenzahlung Paketpreis:
Ratenhöhe: 6 x 594,82 € - Geamtpreis: 3.568,95
Bis zu 1.000 Euro staatliche Förderung möglich!
Du kannst bis zu 1.000 Euro staatliche Förderung mit der Bildungsprämie erhalten! Wenn
du die Kriterien für die Bildungsprämie erfüllst, kannst du dir die Ausbildung mit bis zu
1.000 Euro bezuschussen lassen. Hier kannst du vorab prüfen, ob du dafür in Frage
kommst: https://www.bildungspraemie.info/de/vorab-check-23.php

Als Schulung anerkannt!
Diese Ausbildung ist von der Regierung Oberbayern anerkannt als "eine unmittelbar dem
Schul- und Bildungszweck dienende Leistung, die auf einen Beruf ordnungsgemäß
vorbereitet".
Daher ist diese Ausbildung nach §4 UStG von der Mehrwertsteuer befreit.

Kontakt

Kira Liebmann
Akademie für Familiencoaching
www.akademie-fuer-familiencoaching.de
ausbildung@akademie-fuer-familiencoaching.de

